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1.) Einleitung:

Zu Beginn des Vortrages startet man Ansatz 3 von Versuch 7 ( siehe Seite 23 ).

Das Thema "Abfallarmer Chemieunterricht" unterscheidet sich doch ein wenig von anderen

Experimentalvorträgen, die zumeist ein klar abgegrenztes Stoffgebiet behandeln.

Der Vortrag soll einen kleinen Einblick ermöglichen, was man als Lehrer/in in der Schule

machen kann, um möglichst wenig Abfälle durch chemische Experimente zu produzieren.

Gleichzeitig sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man nötige Experimente mit

gefährlichen Stoffen und damit verbundenen Entsorgungsproblemen durch weniger

gefährliche, leicht entsorgbare Substanzen ersetzen könnte.

Es gibt einige Gründe, weshalb man sich mit dieser Thematik als Lehrer/in beschäftigen

sollte.

Das Hessische Kultusministerium hat im September 1993 einen neuen Rahmenplanentwurf

für die Sekundarstufe I für das Fach Chemie vorgelegt, in dem es u.a. heißt :

Dem allgemeinen Erziehungsziel folgend, die Schülerinnen und Schüler zur Bewältigung

zukünftiger Lebenssituationen und zur Teilnahme an demokratischen Entscheidungs

prozessen als mündige Bürger zu befähigen, fällt dem Chemieunterricht die Aufgabe zu,

die materiale Umwelt zu erschließen und Kompetenz im alltäglichen Umgang mit Stoffen

zu vermitteln.

Die Aufgabe des Chemieunterrichtes soll daher neben der Wissensvermittlung auch cm

Bewußtsein beim Schüler/in entwickeln, mit Stoffen so umzugehen, daß dadurch eine

möglichst geringe Gefährdung für die Umwelt und für den Experimentierenden selbst

ausgeht. D.h. der Schüler/in soll lernen, daß ein chemisches Experiment und die Chemie im

allgcmcmcn nicht immer gleich mit Umweltverschmutzung verbunden sein muß, sondern ein

gewissenhafter Umgang mit den Stoffen im Experiment und die fachgerechte Entsorgung IlTI

..'\nschluß daran kerne großen Problerne darstellen.

..\us dieser \ufgahen<;tdlung lassen -uh dann folgendl: lide fur Jen Chcrmcuntcrncht

ablcncn
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Vermittlung von Kenntnissen über - und Einsichten in

- die Eigenschaften, Reaktionen und den Aufbau der Stoffe,

- die alltägliche bzw, technische Nutzung der Stoffe,

- die Einbindung von Stoffen in das Kreislaufgeschehen der Ökosphäre,

- die Systematik der Stoffe.

Man erkennt anhand dieser vorgegebenen Aufgaben und Ziele des Rahmenplanentwurfs, daß

dem Chemielehrer/in eine ganze Menge Verantwortung übertragen wird.

Nicht nur die reine Wissensvermittlung wird von ihm verlangt, sondern auch der

angemessene Umgang mit den Stoffen und die Bedeutung der Stoffe im alltäglichen Leben.

Hier besteht auch die große Möglichkeit für den Lehrer/in durch sachgerechten Umgang mit

Chemikalien ein gutes Vorbild für die Schüler/innen zu sein. Wenn ein Lehrer/in bemüht ist

bei Versuchen möglichst wenig "Abfall" zu produzieren und mit gefährlichen Stoffen

möglichst kompetent umgeht, hat das auf die Einstellung der Schüler/in zum Umgang mit

Chemikalien einen guten Einfluß.

Aber auch rein rechtlich gesehen, muß man sich als Lehrer/in mit dieser Thematik näher

beschäftigen, denn ab dem l.Januar 1988 ist die Verordnung über gefährliche Stoffe

(Gefahrstoffvcrordnung) auch für den Schulbereich gültig, d.h. Schüler/innen sind

Arbeitnehmern/innen gleichgestellt.

Daraus ergibt sich für den Lehrer/in, daß eine Vielzahl von Vorschriften für den

Schulunterricht beachtet werden müssen. Zuvor stellte sich die Rechtslage für den Lehrer/in

sehr einfach dar, denn es gab nur die Kultusministerkonferenz-Richtlinien zur Sicherheit im

naturwissenschaftlichen Unterricht. die von einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher

Welse in Erlasse, Verordnungen oder sonstige Rechtsvorschriften umgesetzt worden sind.

Aber mit dem Inkrafurcten der GclStoff'V gilt nun neben den Rechtsvorschritten der Länder

auch Bundesrecht im Bereich der Sicherheit in den Schulen.
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Hier eine Übersicht, welche Regelungen für den Lehrer/in relevant sind :

.. .. .. .... ..; ~. .: : .... .. ", .. . .. .. ....

'.' (3EFAHRSTOFFRECHT - Bereich." Umgang mit Gefahrstoffen .'
.. .... ... " ...

" .. . .. ... .. ... :
.. ..... . . ... -. .. .. . _. . ' . '

T I
I

.: : ...: ;; :.;:;~~e~ikaliengesetz .
..

. .·· · · ·: ::.~f ReichsversicherungSOrdnUng . ; ... ... .
.. ..... . .... . .' -,. - .

.. .'.:;' ... ,, ' . ' : :: ., : ' ~ ; :. :'.(RVO) ,': : ":, ':,.: ,,,:i:: :.·." ':::.:::::::. : ., .:,.; . (ChemG) . .., : . ..... ..
o... ..

Einstufung, Kennzeichnung Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften

insbesondere §§ 13 und 14 (UW) § 708

Überwachung § 712
Umgang mit gefährlichen Stoffen 1insbesondere §§ 17 und 19

: ;,.;: Unfallverhütungsvorschriften . ...... ..

Überwachung § 21 ... .'.:(UW) ., .. o' .' ..
....;'.: .. .. >• . ... .. .... ..... ..,.. .. . . ...

.. Gefahrstoffverordnung
Allgemeine Vorschriften GUV 0.1

, . .. . ... . ..

.. .. ... ." (GefStoffV) . ... ...
.... ..... .. Erste Hilfe GUV 0.3..

Umgang §§ 14-24,36, Anhang"
Richtlinien für laboratorien GUV 16.17

Beschäftigungsbeschränkung § 26
Sicheres Arbeiten in chemischen

Kennzeichnung §§ 4-8, Anhang I Laboratorien GUV 50.004

Kontrolle: Technische Aufsichtsbeamte
des GUV

1
Rechtsvorschriften "Technische Regeln für den Umgang mit Gefahrstoffen

der Länder (TRGS)

Verwaltungsvorschriften Umgang mit Gefahrstoffen im Schulbereich
TRGS 450

Erlasse I Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und
i

Biologische Arbertsstorftoleranzwerte 1989i
I i

TRGS 900

Kontrolle: Schutautsrcnt Kontrolle: Gewerbeaufsichtsämter
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Rechtsgrundlage der Gefahrstoffverordnung ist das Chemikaliengesetz, dessen

Zielsetzung der Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen

gefährlicher Stoffe ist.

Nach den Paragraphen 17und 19des Chemikaliengesetzes können Verordnungen

erlassen werden., die das Erreichen des Schutzzieles des Chemikaliengesetzes

gewährleisten.

Für die Schule entscheidend ist die schon mehrfach erwähnte Gefahrstoffverordnung.

die am 1,10,1986 inkrafttrat und am 1,1.1988 auch für die Schule Gültigkeit erlangte,

Ihr Zweck ist es, den Schüler/in ( Arbeitnehmern/innen gleichgesetzt) vor

Gesundheitsgefahren und die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen.

Die Umsetzung der GefStoffV in den Schulen wird durch die Technischen Regeln für

den Umgang mit Gefahrstoffen 450 ( TRGS 450 ), sowie den Rechtsvorschriften der

Länder geregelt.

Desweiteren müssen noch Arbeitsschutz... und Unfallverhütungsvorschriften

berücksichtigt werden.

Von entscheidender Bedeutung für den r.chrcr ist aber die Gefahrstoffverordnung und hier der

Paragraph 16., indem es nämlich heißt:

Der Schulleiter/in hat zu veranlassen, daß die Lehrer/innen, in deren Fach mit

Gefahrstoffen umg~~an~en wird. prüft," sollen, ob für den jeweiligen Unterrfcht Stoffe

mit gcringcrl'm Risiko ( Ersatzstoffe ) eingesetzt werden können. Ist ihm di..,

Verwendung dieser Stoffe zurnutbar und hat die Substitution ein gerin~eres

g<.'sun(lheitlichc-s Risiko für die Schüler/innen zur Folge, so darf er nur diese verwenden,

I)ies gilt insbesondere für krebserzeugende. fruchtschädigende. erbgurverändernde und

seh r ~i flige Stoffe.

O;IS f:rg('hni~ der Prüfung i~t schriftlich festzuhalten und der zuständigen Behdrd« auf

Verlangen vorzulegen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Man erkennt anband dieses Substitutionsgebotes der Gefahrstoffverordnung, daß sich der

Lehrer/innen mit dieser Thematik nicht nur beschäftigen sollte, sondern sogar muß. Denn er

verhält sich gesetzeswidrig, wenn er nicht schriftlich nachweisen kann, daß er sich um

Ersatzstoffe für ein chemisches Experiment bemüht hat.

Man könnte nun meinen, daß durch die große Flut an gesetzlichen Vorgaben die

Möglichkeiten zum Schülerlinnenexperiment stark eingeschränkt werden und überhaupt das

Experiment im Chemieunterricht eine wesentlich kleinere Rolle spielen wird.

Dies ist aber auf keinen Fall erwünscht und so findet man unter Punkt 1 Allgemeines der

TRGS 450 folgende Ausführung:

Damit Schüler/innen geeignete Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Geräten und

Stoffen kennenlernen kann, ist es notwendig, daß Schüler/innen im Chemieunterricht

selbst experimentieren, und dabei einen sicherheitsgerechten und verantwortungs

bewußten (Jmgang auch mit gefährlichen Stoffen kennenlernen und einüben.

Größere Einschränkungen findet man nur im Bereich der als sehr giftig, explosionsgefährlich.

hochcntzündl ichcn, krebserzeugend. erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährl ichcn

Stoffklassen ( siehe Übersicht Seite 6 und 7 ).
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· .. ..

Liste, ob und unterwelchen Bedingungen Schalerexperimente mit
Gefahrstoffklassen rnözlich sind:

Stoffe der
Gefahrstoff

klasse .

Beispiele Schalerexperimente
bis Jahrpn&SJUf'e Ober 16J h .

Jahrgangstufe Il bis 13 berulJic:ere,
I0 aJlgemeinbild. Schulen

Schulea

1.sehr giftig

T+
Kohlenstoffdisulfid
Nitrobenzol
Kaliumcyanid

bedingt
möglich

2. giftig

T'

3. gesundheit
schädlich

Xn

Kaliumnitrit
Methanol
Phenol

BariumchJorid, w ~ 25%
Kaliumpennanganat
Iod-LOsung

möglich

möglich

möglich

möglich

möglich

möglich

4. ätzend

C
Natriumhydroxid
Natriumsulfid
Silbernitrat
konz. Säuren

möglich möglich' möglich

5. reizend

Xi
Essigsäure, 10% ~w<25 % möglich möglich möglich
Natronlauge, 0,5 % Sw<2 %
Salzsäure, 10 % Sw<25 %
Schwefelsäure, S0/. swe IS ~..

6. explosions
gefahrlieh

E

Schwarzpulver
Kaliumchlorat-Mischungen
mir brennbaren Stoffen

bedingt
möglich

LEU SIUII~n JunI I'J'J~
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Stoffe der
Gefahrstoff

klasse

Beispiele Schülerexperimente

bis J:Jhrg:J~gstufeIüber I6 Jahre
Jahrgangstufe 1I bis I3

berufliche
10 alJgemeinbild. Schulen

Schulen

7. brand
fördernd

o
Kaliumnitrat
Natriumiodat
Kai iumpermanganat

möglich möglich möglich

8. hochent
z ündlieh

F+

Acetaldehyd
Diethylether
Methylformiat
Petrolether

möglich möglich

möglichmöglichmöglichEthylacatat
Octan
ToluolF '

9. leichtent
z ündlieh

10. krebs-
;.F;ft~:i~~ ·j:I'1 ~~t~~;

Acrylnitril Kat. 2 ·>~~niclif.~ 1' ~ ßJ Clir <~' bedinzt
~\i.'\ti :ö!:!. ..\l' ,... :(r.l"~''t:.· Cl

erzeugend Asbest Kat. I ~~~gti~~~;. '~gh~b':'~ möglich

T Benzol Kat. I '·~~1I.1" ~~
R 45/ R 49 I 2-Dibromethan Kat. 2 ~~ . I~ ' .' .~' .~!

• ' .";.~ tl!-->:'~..::t::t ... _:::1":'':-'f------------ ~-------------------- ~_t:.:::...~;;. ,-!--------_

Xn Ac~~aldehyd Kat. 3 möglich möglich rnöalich
Anilin Kat. 3 Cl

Formaldehyd Kat. 3 .

Bleirlll-acetat Rr,REKat. I
Blei(Il)-nitr.lt RE Kat.]
Bler-oxid RE Kar. I
Tnchlormethan RE Kat. 2

I I . erbgutver
ändernd

TR46

12 . fort
pflanzungs
gefährlich

T

Diethylsulfat Kat. 2 bedingt
möglich

bedingt
mözlicho
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Der Vortrag' wird unter den drei Gesichtspunkten:

Vermeiden - Vermindern - Verwerten

betrachtet und unter diesen drei Gesichtspunkten werden verschiedene Experimente für die

Schule vorgestellt.

2.) "Vermeiden" von Abfällen:

Vermeiden heißt, daß auf bestimmte Chemikalien im Experiment verzichtet wird, der mit

dem Experiment verknüpfte Sinnzusammenhang aber auf andere Art und Weise vermittelt

wird.

Es bieten sich hierfür unterschiedliche Möglichkeiten an :

1.) Ersatz durch einen neuen, ungefährlicheren Stoff bzw. Versuch

2.) Versuche bei denen kein Abfall anfällt

3.) Nutzung von Fertigpräparaten. z.B, Demonstrationsampullen für die Halogene

4.) Bei Versuchen mit besonders gefährlichen Stoffen kein Realexperiment durchführen.

sondern ein Video/Film über diesen Versuch zeigen.

2.) (I) r''ersucl, 1 : Tl,ernlolr.fie I'ol"ftilher-l-o:t:;(! :

ßeniitigtc (~hemikalien :
ca. 0,3 g Silberoxid
Glimmspan

Benötigte Geräte:
Quarzrohr mit zwei Stopfen
Kolbenprobor mit Zweiwegehahn
IIaltcrung für Kolbenprobor
3 Plattenstative
Drei Doppelmuffen
Zwei Klammern
Gebläsebrenner
Magncsiannnc
Spatel
Bunsenbrenner
Becherglas mu Wasser zum l.oschcn J~\i Glimmspans

Zt.~itlil·her \:'erlau(:
Ca ..J Minuten tur JIC gesamte Vcrsuch-durchfuhrung.

•
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Versuchsdtirchführung :

Im ersten Versuch wird die Thermolyse von Silber-I-oxid durchführt.

Dazu werden ca. 0,3 g schwarzes Silber-I-oxid auf einer Magnesiarinne ca.4 Minuten mit dem

Gebläsebrenner in einem Quarzrohr erhitzt. Das Silber-I-oxid wird sich durch das Erhitzen in

elementares Silber und elementaren Sauerstoff zerlegen, den man mittels eines

Kolbenprobers auffangen kann.

Wie viele andere Metalloxide wird auch das Silber-I-oxid durch hohe Temperaturen in Metall

und Sauerstoff zerlegt. Je höher die Standardbildungsenthalpie, die bei der Bildung der Oxide

aus den Elementen frei wurde, desto höher die Zersetzungstemperatur der Oxide.

Folgende Tabelle zeigt, daß die unedlen Metalle recht hohe Zersetzungstemperaturen

besitzen, die edlen Metalle dagegen niedrigeZersetzungstemperaturen benötigen.

Stoff A H· f(kllmol) Zersetzungstemp.

Silberoxid (Ag1O) -31 250·C

Quecksilberoxid -91 400·C

Kupferoxid (CuO) -175 1050·C

Manganoxid (MnO) -385 2800·C

Magnesiumoxid -601 3500·c

Reaktionsgleichung :

4 Ag (s) + O2 (g)

Es handelt sich bc: diesem Versuch um einen Demonstrationsversuch für die 9.) Klasse, der

als qualitatives Beispiel für die Zerlegurig einer Verbindung in die Elemente durchgeführt

wird. In einer späteren Untcmchtscmhcit kann das Experiment auch quantitativ zur

Ermittlung der Formel des Silber-I-oxids clngesctft werden.

Normalerweise wurde dieser Versuch In der Schule Immer mit Ouccksilheroxid durchgcruhrt.

Dabei bestand Jas Problern. daß Ouccksilbcroxrd zu den sehr gl fugen Stoffen gehort unJ man

nach dem Ver such elementares ()lled ~li her \ orllc.:::;L'n hatte. welches als gllilg eingestuft wrrd

und eine ( idahrdung durch seinen rucdngcn Dampfdruck ausgeht. ,\ ucil JIC l .ntsorgung des
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entstandenen elementaren Quecksilbers ist nicht unproblematisch. Auf Quecksilberver

bindungen sollte in der Schule verzichtet werden.

Mit Silber-I-oxid dagegen und den Reaktionsprodukten erhält man völlig unbedenkliche

Stoffe. Das entstandene Silber kann sogar wiederverwertet werden, indem man es mit

Salpetersäure und Wasserstoffperoxid in wertvolles Silbemitrat überführt.

Einziger Nachteil dieses Versuches ist der Kostenfaktor, da Silber-I-oxid relativ teuer ist.

In vielen Schulen wird dieser Versuch aber bereits anstelle der Quecksilberthermolyse

durchgeführt.

2.) b) Versucl, 2 : Polvmerisation mit Acrylsäurellydro.t:vbutv1ester:

Benötigte Chemikalien:
4-6 ml Acrylsäurehydroxybutylester
Ih Spatelspitze Benzoylperoxid

Benötigte Geräte:
Reagenzglas + Rcaucnzulasständcr

(j t7 t?

Reagenzglasklammer
Bunsenbrenner + Streichhölzer
Adsorptionsstopfen

x, R: 21-34-43
x, / E R: 3-36/37/38

S: (1/2)-26-36-/37/39-45
S: 3/7/9-14.9-27-37/39

Zeitlicher Verlauf:
Ca. 1,5 - 2 Minuten bis die Polymerisation einsetzt

Versuchsdurchführung :

Es werden nun 5 ml Acrylsäurchxdroxybutylcster in ein Reagenzglas gegeben und mit einer

Spatelspitze des Radikalstarters Benzoylperoxid versetzt. Anschließend verschließt man das

Reagenzglas mit dem Adsorptionsstopfen und erhitzt kurz über der Brennerflamme. Schon

nach relauv kurzer Zeit setzt die Polymerisation ein. [:5 bildet sich c.:in schaumiges. gelbliches

festes Polymerisat.

Im zweiten Versuch wird cmc Polymerisation durchgeführt, bei der als Ausgangxsubstanz

Acrvlsaurchv droxvhutvlestcr anstelle der ansonsten üblichen Monomere Stvrol oder

M et hacrv IsaurcmL·thvlcstcr bcnutzt \\ crdcn

()ICSCS Monomere hat den VOnl:11. JaB es im Vcrglcrch zum Styrol und dem Mcthacr, Isaure

methvlcstcr einen wescnt Iich rucdngcren l )arnptdruck besitzt
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Methacrylsäurernethylester : 100°C Siedepunkt

Styrol: 146°C Siedepunkt

Acrylsäurehydroxybutylester : 230°C Siedepunkt

Desweiteren dauert es nur ca. 1-2 Minuten, nach kurzem Erhitzen über der Brennerflamme,

bis die Polymerisation einsetzt. Dadurch ist die Exposition des Experimentators verringert.

Außerdem gehört Methacrylsäuremethylester zu den Stoffen, die laut TRGS 450 durch

Ersatzstoffe ersetzt vierden sollten. Schülerexperimente mit diesem Stoff sind nur bedingt

möglich.

Um den Versuch auch ohne Abzug durchführen zu können, wird auf das Reagenzglas ein

Adsorptionsstopfen aufgesetzt. Es handelt sich dabei um einen Stopfen aus Polyethylen der

mit Aktivkohle gefüllt wird. Mit diesem Stopfen können viele Schulversuche, die

normalerweise im Abzug gemacht werden müßten auch ohne Abzug durchgeführt werden.

Die Aktivkohle kann etwa 20 - 30 ~;O ihres Gewichtes adsorbieren. Den Sättigungspunkt der

Aktivkohle erhält man durch einfaches Wiegen. Hat sich das Gewicht des Stopfens um

20 - 30 % des ursprünglichen Gewichtes erhöht, so muß Inan die Aktivkohle austauschen.

Regeneriert wird die Aktivkohle durch Erhitzen im Abzug.

Aufbau des Adsorptionsstopfen :

Chemie in der Schule: www.chids.de



...._----------

Radikalische Polymerisation am Bsp. Acrylsäurehydroxybutylester :
'.

1.) Bildung eines Radikals mittels Benzoylperoxid :

A • 2

2.) Startreaktion ;
1)'

I

~ Kettenreaktion:

10'

I

•

eS R
~ /

C 51
~ . ~

1ft _A
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Im letzten Versuch zum Abschnitt "Vermeiden" wird eine Möglichkeit vorgestellt, wie man

Sauerstoff ganz ohne Abfalle darstellen kann.

2.) c) Versucll ~~ .. Sauerstoffdarstellung allS Wasserstoffpero.~id im Gasentwickler

Benötigte Chemikalien:
80·}00 ml Wasserstoffperoxidlösung
Dreiweg-Per)katalysator
Glimmspan

Benötigte Geräte:
Aufbaugasentwickler
Tropftrichter ( 100 ml )
Winkelrohr mit Zweiwegehahn
Gummischlauch
2 Plattenstative
1 Kühlerklammer
3 Doppelmutfen
großes Reagenzglas
2 Klammern
Kleiner Trichter
250 ml Becherglas
Toilettenpapier zum Trichter ablegen

C R: 34 S: 28.1- 39

Zeitlicher Verlauf:
- Nach J0 Minuten positiver Glimmspantest daher )0 Minuten vor Versuchsdurchführung

starten
- Ca. 2 Minuten für die Zurückleitung der Flüssigkeit

Versurhsd tI rrh fiihrltng :

In diesem Versuch wird aus einem Tropftnchtcr Wasserstoffperoxidlösung in eine (Jas-

cntwicklungsapparatur geleitet, indem sich auf einer Fritte der Perlkatalysator befindet.

Tnfft nun drcwasscrstotfpcroxrdlosung auf den Katalysator, so beginnt sofort die Zersetzung

IU elementaren Saucrstoff und Wasser. Den gewonnenen Saucrstoff kann man dann mittels

der Glimmspanprobe nachweisen.

Die Wasscrstotlperoxidlosung Ist vorher schon leicht angewärmt worden.. da die I~rsctlung

durch Wärme bcschlcurngt werden kann

..\Is Abtallprodukte bleiben lediglich der entstandene Saucrstoff und Wasser. rnu Jenen es

keine l ntsorgun~srrllhlcJll~ tlht
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In der Schule werden normalerweise zur Darstellung von Sauerstoff sauerstoffreiche

Verbindungen, wie Kaliumchlorat oder Bariumperoxiddurch Erhitzen zersetzt.

Als Schülerexperiment sind aber beide ungeeignet, da Kaliumchlorat überhaupt nicht und

Bariumperoxid nur bedingt in Schülerversuchen laut TRGS 450 eingesetzt werden dürfen,

weiI sie zu den brandfördemden Stoffen gehören.

Außerdem benötigt man bei der Darstellung aus Kaliumchlorat auch noch Braunstein als

Katalysator, so daß hier noch Schwermetallabfalle anfallen.

Eine wesentlich einfachere und abfallärmere Variante ist die Zersetzung von Wasserstoffper

oxid mittels eines Dreiweg-Perlkatalysators und einer Aufbaugasentwicklerapparatur.

Diese Gasentwicklungsapparatur hat aber auch noch zusätzlich einen großen Vorteil. Man

kann die Reaktion nämlich sehr gut steuern. Verschließt man nämlich den Hahn, durch den

man das entstandene Gas abgeleitet hat, so wird die Wasserstoffperoxidlösung wieder zurück

in den Tropftrichter gedrückt und die Reaktion somit abgebrochen.
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Diese Gasentwicklungsapparatur eignet sich daher auch sehr gut zur Darstellung anderer

Gase~ die aus einer Reaktion einer Flüssigkeit mit einem Festkörper resultieren, wie z.B.

Chlor aus Calciumhypochlorit und Salzsäure, Wasserstoff aus Zink und Salzsäure,

Kohlendioxid aus Calciumcarbonat und Salzsäure oder Schwefelwasserstoff aus Eisensulfid

und Salzsäure, da die Reaktion jederzeit gut regulierbar, d.h. abgebrochen oder auch wieder

angefahren werden kann.

Bei den herkömmlichen Versuchsautbauten zur Darstellung jener Gase konnte die Reaktion

nach der Zugabe der Säure nicht mehr unterbrochen werden.

Der eingesetzte Perlkatalysator besteht aus Aluminiumoxid und Siliciumdioxid. Er ist aber

wohl mit dem Schwermetall Chrom leicht verunreinigt. Daher reagiert dieses mit der

Wasserstoffperoxidlösung zu Chromperoxid, weshalb die Lösung hinterher violett gefärbt ist.

Normalerweise benutzt man einen Dreiweg-Perlkatalysator, der mit Platin und Palladium

beschichtet ist. Dieser stand aber nicht zur Verfügung.

Nachdem nun in drei Versuchen mit dein Ersatz ( Substitution) von Stoffen durch andere

unter dem Punkt"Vermeiden" beschrieben wurden, wird jetzt in einigen Versuchen gezeigt

werden, wie man die eingesetzte Chemikalienmenge vermindern kann.

3.) "Vermindern" von Abfällt'n :

Auch hierfür gibt es wieder einige Möglichkeiten, wie die Menge der eingesetzten

Chemikalien möglichst klein gehalten werden kann:

I.) Versuchsdurchführung im Mlkro- hzw. Halbmikromaßstab

2.) Projektionsversuche

J.) Verwendung optimierter verdünnter Lösungen

4.) Vcrringcrunu des Volumens durch Einsatz von Füllstoffen

Im ersten Versuch zur Thcmauk der ... Verrnmdcrung" wird eine Galvarustcrung eines

Metallgegenstandes durchfuhrt
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3.) a) Versucl, 4 : Galvanisierung eines ~~etallgegenstandes mit der Glasperlenmethode

Benötigte Chemikalien für 250 ml I~ösung :
62,5 g Kupfersulfat x,
12,5 g konzentrierte Schwefelsäure C
Reinkupferblech
Metallgegenstand
Glasperlen 0 4 mrn

Benötigte Geräte:
250 ml Becherglas
Netzgerät
2 KrokodilkJemrnen
4 Kabel
Spannungsmesser
1 Plattenstativ
2 Doppelmuffen
2 Klammern
Hebebühne
100 ml StandzyJinder .
Kleiner Pulvertrichter

R: 22
R: 35 S: 2-26-30

Zeitlicher Verlauf:
Ca. 3 Minuten für die gesamte Versuchsdurchführung.

Versuchsdurchrührung :

Als Galvanisierbad dient eine saure Kupfersulfatlösung. Das Volumen der eingesetzten

Kupfersulfatlösung wird aber beträchtlich vermindert, indem vor dem Bcfüllcn des

Becherglases mit dem Galvanisierbad Glasperlen in das Becherglas gegeben werden.

Normalerweise hätte man 250 ml für das Galvanisierbad gebraucht, doch durch den Zusatz

der Glasperlen braucht man nur ca. 90 ml.

Schaltet Inan den Metallgegenstand nun als Kathode und ein Kupferblech als Anode und legt

ein Spannung von etwa 4 Volt an, so überzieht sich der Metallgegenstand mit einem

einheitlichen Kupferüberzug.

Renn Galvarusicrcn scheidet man aus Elektrolytlosungen ( Galvarusierbadcrn ) Metallionen

aufder Oberflache eines IU veredelnden (ll..genstundes an,
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Abbildung der Galvanisierung mittels Gl:lspcrlcnmcthode

In diesem Fall sehen die dabei ablaufenden chemischen Reaktionen wie folgt aus:

C ' + "'. CKathode : u" \-~e--~) u

A d C " . _--~.... Cu~tno c : u - .:.C 7

Man erkennt anschließend, daß sich der Metallgegenstand trotz der Glasperlen mit l.:lnL'111

sch önen, einheitlichen Kupferbelag überzogen hat.

Das Galvamsrcrhad kann man anschließend In ern Vorratsgefäß gehen und für wcucre

Versuche verwenden.

Als nächstes wird In 1\\"C1 Versuchen gL'lClgt werden, daß man mit Hilfe des Overhcad

Projektors die clngl.:'\cl/tc Cbcmrkahcnrncnuc enorm reduzieren und gk1(h/Cltl~ chcrm-chc

Vorgange "ur die galllc Klasse hcxscr :-'I\:hlhar machen kann

Im ersten Versuch \\ rrd mit 1111 tC einer h:'-nnJcf,'!1 v'crsuchsappuratur eine I .lcktrolv "L' \ on

Irnll.lodld durchuetuhrt
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3.) a) Versuch 5: Elektroll'se von Zinkiodid au(dem Ol'er-Head- Projektor

Benötigte Chemikalien:
Zinkiodidlösung ca. 2%-ig (ca. 100 011 )
Zinkgranalien F R: 15-17 S: 7i8-43.3
Natriumthiosulfatlösung ca. 10%-ig ( ca. 50011 )
2 Kohleelektroden

Benötigte Geräte:
Netzgerät
Projektionsapparatur
2 Kabel
2 Krokodilklemmen
100 011 Becherglas
Tesa-Film
Papier zum Abkleben
Kleiner Trichter

Zeitlicher Verlauf:
Ca. 3-4 Minuten für Start der Reaktion.

VersuchsdurchführunI! :

Man gibt in eine Flachküvette ca. 40 ml einer 2%-igen Zinkiodidlösung. Als Diaphragma

dient ein zusammengerolltes Stück Filterpapier. Das Elektrodenmaterial besteht jeweils aus

Graphit. Man legt nun eine Spannung von etwa 3-4 Volt an.

Man erkennt schon nach kurzer Zeit, daß sich an der Anode elementares Iod bildet. welches

nach unten läuft. Die Vorgänge an der Kathode erkennt man ein wenig später besser. Hier

scheidet sich nämlich elementares Zink in Form kleiner Kristalle ab.

Zunächst soll aber die Versuchsapparatur etwas näher erklärt werden. Um eine Durchsicht

durch die Elektrolysekammer zu erhalten braucht man die auf der folgenden Seite abgebildete

Versuchsapparatur. denn normalerweise kann man nur Aufsichtprojektionen nut dem

Ovcrhcad-Projck tor durchführen.
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Aufbau des Projektionsaufsatzes :

Strahlengang:

Spiegel 1

Fresnellinse

Um diese Durchsicht IU erhalten bcnougt man eine rechteckige Kiste, die aus Ilolz oder zur

besseren Veranschau"dlUng des ,.Jnnenkhens·' der Apparatur, aus Glas besteht

I':"\a In die vlutc der '\pp:lr:ltur wird crn Schacht für die Kuvcttcn angclegt

Fntschch.kndcr Bestandteil d\.'r '\pparatur '-md aber die beiden llmlcnksplegcl
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Der erste Spiegel lenkt das Licht von der Lichtquelle des Overhead-Projektors durch die

gläserne Küvette. Von dort trifft das Licht auf den zweiten Umlenkspiegel, der das Licht nun

zum Objektivkopf des Overhead-Projektors weiterleitet.

Auf diese Weise lassen sich viele verschiedene Reaktionen bzw. Eigenschaften von Stoffen

projezieren.

1.) Alle Reaktionen, bei denen Farben entstehen, verschwinden oder sich ändern.

z.B. pH-Wert-lJntersuchungen von Haushaltsreinigern etc, mittels eines farbigen

Indikators

2.) Die Entwicklung von Gasen, da die Gasblasen durch die Lichtbrechung dunkel

erscheinen.

z.B. Eigenschaften von edlen- bzw. unedlen Metallen gegenüber

nichtoxidierenden Säuren, wie Salzsäure.

3.) Elektrolytische Versuche, bei denen sich Stoffe an Elektroden abscheiden.

z.B. die Elektrolyse von Zinkiodid oder aber die Darstellung des Dantell

Elementes

4.) Die Bildung von Niederschlägen ( nur bedingt möglich, da die Eigenfarbe der

Niederschläge nicht deutlich wird ).

5.) Mischungsversuche

z.B. Löslichkeitsverhalten HJO polaren- bzw, unpolaren Stoffen in Wassrr bzw,

Kohlenwasserstoffen.

Die Glaskonstruktion hat cmigc Vorteile gegen über der Holzkonstruktion. Sollten einmal

irgendwelche Chemikalien versch üttet werden, so läßt sich die Glaskonstruktion sehr gut

rcmrgcn . Da Glas außer gegen über kon>. Laugen auch sehr mert Ist, kann die Apparatur nicht

angcgritfcn werden und Chermkalicn nach außen gelangen, um cv entuell den Projektor zu 11<.:-

schädigen. Den Projektionsaufsatz kann man SIch entweder buten oder aber kostcngünsuger

selber bauen Hauanleitungen betutden <ich Im Anhang an dieses Protokoll .
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Die Elektrodenvorgänge stellen sich wiefolgt dar:

Anode: 2 r

Kathode: 2n 2+ + 2e- --.-..;)~Zn (s)

Die Elektrolyse von Zinkiodid bietet noch ein weiteren Vorteil. Es gibt nämlich keinerlei

Entsorgungsproblem mit den entstandenen Stoffen.

Den Inhalt der Flachküvette gibt man in ein Gefäß.m dem sich einige Zinkgranalien befinden.

Schon nach etwa einern Tag hat sich die Lösung wieder entfärbt, weil das Iod wieder zu Iodid

reduziert- und das Zink wieder zu Zinkionen oxidiert worden ist.

Sollte nach einem Tag noch eine leichte Färbung durch das Iod vorhanden sein gibt man

einfach einige Tropfen einer 20%-igen Natriumthiosulfatlösung hinzu, bis die Färbung

verschwunden ist.

In einem zweiten Versuch auf dem Overhead-Projektor wird die Löslichkeit von

verschiedenen Alkoholen in Wasser bzw. n-Decan verdeutlicht.

3.) c) Versuch 6: Löslichkeit "011 AlkollOle" i" Wasser Ufld n-Decall

Ueniitigte Chemikalien:
Methanol, je 3-5 Tropfen T / F
Propanel. je 3-5 Tropfen F
Butanol, je 3-5 Tropfen X,
Hexanol, je 3-5 Tropfen XII
Dekan mit Sudan-Ill-L ösung augefärbt

Benötigte (;('riitt.' :
8 Petrischalen
4 Polyethylenfläschchen
Zwei 250 mJ Bechergläser
Spritzflasche mit Wasser
Folie für Overhead-Projektor
Großes Becherglas rmt Abdeckurig

R: 11-23/25
R: 11
R: 10-20
R: 22

S: 2-7-16-24
S: 7-16
S: 16
S: 2·t:'25

Zt.'itlicht.·r \ t'rlauf :
CJ . 4 Minuten tur JIC gesamte Vcrvuch-durchtuhrung.
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Versuchsdtirchführung:

Dazu legt man zunächst vier Petrischalen mit Wasser vor.

Zu jeder Schale gibt man nun einige Tropfen der Alkohole Methanol, PropanoI, Butanol und

Hexanol. Man erkennt, daß sich die ersten drei Alkohole noch in Wasser lösen. Hexanol

dagegen löst sich nicht mehr in Wasser. Erstaunlich gut kann man aber auch das

unterschiedliche Lösungsverhalten der drei anderen Alkohole beobachten. Der Overhead

Projektor ermöglicht es zu zeigen, daß sich auch die anderen Alkohole unterschiedlich gut in

Wasser lösen. Beim Methanol vermischen sich beide Flüssigkeiten augenblicklich. Beim

Propanol dauert es einen Moment und beim Butanol dauert es bereits einige Sekunden, bis

sich die beiden Flüssigkeiten unter anfänglicher Schlierenbildung miteinander vermischen.

Den gleichen Vorgang kann man auch beobachten, wenn man anstelle von Wasser mit

Sudan-Ill- angefärbtes n-Decan benutzt. Hierbei zeigt sich allerdings ein umgekehrtes

Lösungsverhalten. Hexanol löst sich nun am besten und schnellsten. Methanol dagegen löst

sich nicht mehr.

Ursache für das unterschiedliche Lösungsverhalten ist der mehr oder minder lange

Kohlenwasserstoffrest der Alkohole. Je länger die Kohlenwasserstoffkette. desto hydrophober

bzw. lipophiler reagieren die Alkohole, Mit der Länge der Kohlenwasserstoffkette gcht

nämlich auch eine unterschiedliche Polarität der Moleküle einher. Beim Methanol ist der

polare Antc:il der l lydroyxlgruppe gegenüber des recht kurzen. unpolaren K. W-Rcstcs recht

bedeutend. Hexanol dagegen besitzt schon einen so langen K. W.-Rest, daß er sich nicht mehr

mit dem Wasser vermischt und Z\VCI Phasen bildet Der unpolare K. W.-J~est fallt viel mehr

ins Gewicht als der polare Anteil der Hydroxylgruppe.

n-Decan hingegen ist selber ein langkcttigcr Kohlenwasserstoff der starke lipophile und stark

hydrophobe Eigenschaften besitzt Daher löst sich hier Hexanol besonders gut und Methanol

als relativ hvdrophile und lipophobe Substanz besonders schlecht.

Propanol und Butanol losen sich In beiden Lösungsmitteln rnaßrg gut da sre sowohl hpophilc

als auch hvdroplule Ligcn-chatlcn hc:~Jt/l:n
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Struktur der eingesetzten Alkohole bzw. des Lösungsmittels n-Decan :

Methanol

H3C~
OH

1-Propanol

H3C~OH 1-Butanol

1-Hexanol

n-Decan

Man erkennt anband dieser beiden Versuche. JJB sich der 0\ erhcad-Projcktor durchaus

eignet Versuche (ur die ge:samte " Lisse: :;I J! sichtbar IU machen und JJhCI cm vlmrrnurn an

Substanzmenge braucht. um J~H crw unsehre Versuchergohms zu erhalten .
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4.) "Verwerten-' von Abfallen:

Im letzten Teil des Vortrages wird nun kurz noch auf das Entsorgungsproblem eingegangen.

Bei manchen Versuchen läßt es sich nicht vermeiden, daß nach Versuchsende einige

Abfallstoffe übrig bleiben. Man muß diese aber nicht immer gleich den dazugehörigen

Samrnelgefäßen zuführen. Für einige Stoffe gibt es durchaus die Möglichkeit sie durch

einfache chemische Reaktionen in wiederverwertbare Stoffe zu überführen.

Kupferreste z.B. muß Inan nicht in die Feststofftonne für Schwermetalle geben. Durch ein

recht einfaches Verfahren kann man die Kupferreste in reines Kupfersulfat überführen,

welches in vielen Schulversuchen wieder zum Einsatz kommen kann.

Kupferreste fallen in der Schule bei elektrochemischen Versuchen ( Elektrolysen/Galvanische

Zellen) oder auch Versuchen im Anfangsunterricht an.

Kupfersulfat wird bei Versuchen in der Elektrochemie, in der Komplexchemie, bei der

FehJing-Probe oder aber zum Züchten schöner Kristalle benötigt.

Es wird nun eine Methode vorgestellt, bei der festes Kupfer in KupfersuJfat überführt wird.

4.) a) Versucll 7 : Au(arheitu',g 1'011 Kup(erresten :

Benötigte Chemikali{-n :
Kupferspäne und andere Kupferreste
4 ml 3() %-igc Schwefelsäure pro Gramm Kupfer
6 rnl IO~~-igc Wasserstoffperoxidlösung pro Gramm Kupfer
[:inige ml Spiritus-Wasser-Gemisch I: I
Einige mJ Spiritus F

Ileniitigte (;eräte :
Z\\'ci :!50 rnl Erlcnrneycrkolbcn
2 Meßzylinder 50 und 100 rnl
2 Kristallisicrschalcn
Durchbohrtet Stopfen für f :rlenmc:yer
Glasstab
Großer Trichter mit Filter
Plaucnstauv
Stauvnng und Doppelmuffe
Große Porzellanschale
3 weiße Blatter als Ihnterurund

C R: 35 S: 2-26-30
C R: 34 S: 28. 1- 39

R: I I S:7-16

.\n\atz für die Sch,\{'fltl,üurl' "':.~~ ml l)"Oo-lgl: Sl'h\\l'fl'!,aure IU I {)7...JX ml Wasser geben

.\n\utL für \\ :lssl'rst()ffpt.'r()\idli),un~ S.~._~ ml _~()() I)-'gc l.\l\ung IU I h6 .. 7 rnl Wasser geben
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Zeitlicher Verlauf:
1.) Ansatz eine Woche vorher ansetzen
2.) Ansatz anl einen Tag vorher ansetzen
3.) Ansatz zu Beginn des Vortrages starten

Etwa 1-2 Minuten zu Beginn des Vortrages.
Ca. 2-3 Minuten bei der Versuchserklärung.

Versuchsdurchführung :

Man gibt in einen Erlenmeyerkolben ein 15g schweres Stück Kupferrohr und versetzt es mit

60 ml einer 30% -igen Schwefelsäure und 90 ml einer IO%-igen Wasserstoffperoxidlösung. .

Pro Gramm eingesetztes Kupferrohr werden 6 mI einer IO%-igen Wasserstoffperoxidlösung

und 4 ml einer 30~/o-igen Schwefelsäure eingesetzt.

Die einfache Oxidation des recht edlen Metalls Kupfer durch die Schwefelsäure aJIeine

gelingt nur sehr langsam ( erst nach einigen Stunden bzw. Tagen ist eine Oxidation deutlich

zu erkennen ). Vergleicht man die Redoxpotentiale, so erkennt man, daß die Oxidationskraft

der Oxonium-Ionen der sauren Lösungzu gering ist, um das Kupfer zu oxidieren.

Gibt Inan jedoch Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel dazu, so reagiert das Kupfer mit

dem Gemisch aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid nach folgender Gleichung:

---).. CuS(}~ + 2 IJ20

Bei der vollständigen lJmsctzung in stöchiometrischen Stoffmengen müßte am Ende der

Reaktion nur Kupfersulfat-Lösung vorliegen. Durch die Wahl geeigneter Konzentrationen

kann erreicht werden, daß ein großer Teil des gebildeten Kupfersulfats als Kristallmasse

entsteht, die nur noch abfiltricrt und gewaschen werden muß.

Bereits vor einer Woche wurde ein Stück Kupferrohr mit 300 'o- igcr Schwefelsaure und 10°'0

igcr Wasscrstoffpcroxrdlösung versetzt. wie schon zu Beginn des Vortrages in erncrn wcucrcn

Ansatz. Jet/t nach einer Woche sind sehr schöne. zum Ted recht große Kupfersulfatkristalle

entstanden. Diese muß muß man jctz: nur noch mit einem Spiritus Wasser-Gemisch und

anschließend nut reinem Ethanol waschen Nachdem dann der Alkoho] verdunstet 1St. kann

man Jas Kuplcrsul rat \\ icder ernsetzen.

Auch hel dem lU Bcgrnn JL'S Vortrages gc-tartctcn Versuchs erkennt man.. JaH die Rcaknon

in l iang ~!c~o,nml:n I~t \1an erkennt -chon eine leichte Hlaurärbung der Lösung
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Man muß b~i dieser Reaktion darauf achten., daß die Temperatur bei dieser Reaktion nicht zu

stark ansteigt, da sich sonst das Wasserstoffperoxid zu schnell zersetzt.

Um das zu verhindern, werden die ErlenmeyerkoJben in wassergefüIJte Kristallisierschalen

gestellt.

Ein weiterer Ansatz wurde am Tag zuvor gestartet. Hier ist die Reaktion in vollem Gange.

Das Kupferrohr hat sich fast aufgelöst und es ist eine tiefblaue Lösung, vom Kupfersulfat

herrührend entstanden.

Im letzten Versuch wird nun noch eine Möglichkeit vorgestellt, wie man schwerrnetall

belastetes Abwasser wieder regenerieren kann. Bei manchen SchuJversuchen fallen Lösungen

an, die mit Schwermetallen, wie Kupfer- ,Cobalt-, Zink- oder Nickelsalzen verunreinigt sind.

Die gängige Entsorgungsvariante für solche Abfälle war bisher der Kanister für

Schwermetallabwässer. Es gibt aber Möglichkeiten, gerade in der Schule, \VO man recht

"sortenreine"· Schwermetallabwässer erhält, die Schwermetalle aus dem Abwasser wieder zu

entfernen. Dadurch spart man auch eine Menge Geld, denn die Entsorgung von Abfällen sind

für die Schulen mittlerweile ein großer Kostenfaktor geworden.

Für die Beseitigung von Schwermetallen aus Abwässern stehen meist mehrere Möglichkeiten

offen:

- Fällung als Ilydroxid/Sulfid

- Mittels Ionenaustausch

- Durch Adsorption

- Ca Iri t-I;~IIIe

Am Beispiel einer Kupfersulfatlösung wird jetzt ein relativ ncucs Verfahren vorgestellt.

Kupferionen kann man entweder durch die Fällungals Kupferhydroxid oder durch Adsorption

an uckörntcn Mauncsiurnoxrd aus dem i\h\V3SSCr entfernen.
'- '-

Fine weitere Moglichkert stellt die Calcutallc dar, die Jetzt hcschncbcn wird
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4.) b) Versuclt 8 : ScltJt'ermetallentsorgllng mittels Calcitfalle

Benötigte Chemikalien
Kupfersalzlösung c= 500 mg pro 150 ml Wasser
10-20 Tropfen Phenolphthalein
Ca. ]00 ml gut abgesetzte Kalkmilch
Kohlendioxid aus der Bombe

Benötigte Geräte:
Kohlendioxidbombe
250 ml Becherglas
Glasstab
Schlauch mit Gaseinleitungsrohr
Eventuell Halterung für Gaseinleitungsrohr
Filtrierring
Großer Trichter mit Filter
Becherglas 200 ml
1 Plattenstativ
3DoppelmufTe
Gaswaschtlasche
Waschflasche
2 Plattenstative
2 Kaufmann-Klemmen

Zeitli('her Verlauf:
Ca. 4 Minuten für die gesamte Versuchsdurchführung.

Versuchsdurchführung :

Hierfür gibt Inan zu einer Kupfersulfatlösung zunächst einige Tropfen Phenolphthalein und

anschließend ca. 150 ml einer frischzubereiteten Kalkmilch.

Ocr Großteil der l'u~"-Ionen fallt in diesem alkalischen Millicu als hellblaues Kupfcrhydroxrd

aus. Durch die Ilydroxidfällung kann Inan den Gehalt an KUt fcrioncn im Abwasser aber nur

auf etwa 0.,9 mg pro Liter senken. Nach dem Abwasser-Abgabengesetz darf der Wert aber

höchstens O~ I rng pro Liter betragen. Man dürfte dieses Abwasser noch nicht der Kanalisanon

zuführen.

Jetzt leitet man aber In diese Lösung noch Kohlendioxid solange ein, bis der Indikator nur

noch eine ganz schwache Rosafärbung aufweist

Durch Jas lmlcitcn von Kohll'nJIO\HJ fällt durch Verschiebung des (jleJchge\\l(hts

Calcrurncarbonat In Form \ on Calcuknsra] lcn aus. Diese eignen SIch hervorragend. um

vorhandene Schwermetalltonen IU adsorbieren Außerdem schheßen sie Schwermctallroncn

Im l"~dclt, ~ufgrunJ der Ionenradien. ein
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Durch diese' "Calcit-Falle"" kann man den Gehalt an Kupferionen in der Lösung auf 0,05 mg

pro Liter reduzieren. Die nach dem Abfiltrieren erhaltene, klare Lösung kann man nun der

Kanalisation zuführen. Der Filterrückstand wird nun den Feststoffabfallen zugeführt, oder

falls möglich wiederaufgearbeitet.

Nach diesem Verfahren arbeitet in Stuttgart eine Pilotanlage zur Reinigung von schwer

metallbelasteten Klärschlämmen.

Das Verfahren umfaßt drei Stufen:

1.) Mit konz. Salzsäure werden die Schwermetalle zunächst in Lösung gebracht.

2.) Im zweiten Schritt versetzt man diese Lösung schrittweise mit Kalkmilch.

3.) Im dritten und entscheidenden Schritt wird Kohlendioxid in diese Lösung

eingeblasen.

An die nun ausfallenden Calcitkristalle binden statt Calcium auch alle Schwer

metalle, die einen etwas kleineren Radius als das Calcium besitzen.

Nach diesem Behandlungsschritt kann das gereinigte Abwasser wieder als Trinkwasser

verwendet werden, Dieses Verfahren mit der .Calcitfalle" wurde von dem Sedimentologe

German Müller entwickelt, für daß er 1986 auch einen Forschungspreis erhielt.

Mit diesem Ausblick, wie man großtechnische Verfahren auch zur Verwertung von Schul

abfällen nutzen kann wird der Vortrag bcendet. Ich hofTe einige Anregungen zum

abfallärmeren Experimentieren in der Schule gegeben zu haben.
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